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Und somit hoffe ich, dass der vieljahrige Streit uher 
die chemische Constitution der Epidote hiermit sein Ende 
erreicht haben durfte. 

XXXIV. 
Ueber die hydradischen Kalke und die 

Bildung der Gesteine auf nassem 
Wege. 

Von 

Fr. Kuhlmann. 

(Compt. rend. t .  XLV, p.  735 und p .  787; t. XLYI. p .  9203 

In meinen fruheren Mitthcilungen (s. dies. Journ. 
LXII, 436; LXVII, 193; LXIX, 334) besprach ich die Bil- 
dung der Gcsteine auf nassem Wege und die Umwand- 
lungen, welche verschicdene Mineralien freiwillig erleiden. 
Ich werde im Folgenden meine wciteren Untersu- 
chungen uber diesen Gegenstand mittheilen. 

Kieselinbltrationen und Kalkconcretionen. 

Beim Studium der Versteinerungen von vegetabili- 
schcn oder animslischen Iiorpern, wohei die Kieselsaure 
bekanntlich mit der Zeit die organische Masse verdrangt 
und deren Gestalt annimmt, suchte ich namentlich die Wir- 
kung des Kalis und Natrons in diesen Umbildungen und 
Epigenien festzustellen. 

Ich machte besonders auf die Rolle aufmerksam, wel- 
che diese Alkalien sls Mittel zur Umwandlung spielen, d ie  
ahnlich der des Stickoxydes bei der Bereitung der Schwe- 
felsaure ist; bald sber  uberzeugte ich mich, dass auch 
andere Korpcr, obwohl sie nur in  geringer Alenge vorlianden 
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sind, ahnliche Reactionen und allmahliche Zersetzungen 
hervorrufen kGnnen. 

Was die Eiieselconcretionen betrifft, welche durch Ein- 
dringen der Kiese1s:iure eines Alkalisilicates in die Mu- 
schelri der Mollusken entstanden sind, so lrann man anneh- 
m e n ,  dass diese allmHhliche Zersetzung des Silicats ent- 
weder durch liohlt!nsaurer, Ammoniak, oder such durch 
die beim Verwesen der organischen Stoffe sich entwickeln- 
de Iiohlensiiure bewirkt wird, indem das kohlensaure Am- 
monisk ein continuirliches Fkllungsmittel fur IiieselsLure 
ist. Dieses S a b ,  bei Zersetzung der Thierstoffe entstan- 
den, Fallt die Kieselsiiure des Allralisilicates und Aetzam- 
moniak scheidet sich aus ; letzteres nimmt Kohlensaure 
aus dcr Luf’t oder aus dem einsickernden Wasser wieder 
auf und wirkt nu€ solche Weise immer wieder vonXeuem 
zersctzend auf da.: iilkalisilicat. 

Die Bildung dcr I.ialkconcretionen, aus  welchen die 
Muschcl selbst hesteht, ist, soviel ich weiss, noch nicht 
geniigend erklart. 

Ich habe bei wiederholten Versuchen gefunden, dass 
die in den i\iloscheln lebenden Mollusken auf rothes Lak- 
muspapier alkalisch reagiren, so dass man annehmen darf, 
dass diese Thiere bestandig etwas kohlensaures Ammonink 
secerniren. Die Anwesenheit dieses Salzes, wenn die Se- 
cretion des7Jben durch eine hinreichende Anzahl von 
Beobachtungen sich bestiitigen sollte, wurde Aufschluss 
uber die Art und Weise geben, wie diese Thiere den zu 
ihren Muscheln niithigen kohlensauren Kalk allmahlich 
aus dem Meereswssser aufnehmen. Dieser setzt sich nib- 
tich allrnkhlich ab, indem die ihn jn Aufliisung erhaltende 
freie Kohtensaure ron  dem Aminoniakcarbonate absorbirt 
wird, wodurch dasselbe in Sesquicarbonat iibergeht. Aehn- 
Iiches wurde yon der Bildung der Perlen, der  Korallen etc. 
gelten. 

Schon im Jah re  1841, als ich auf die Rolle, welche 
das Kali bei der Bildung der in diesem Alkali loslichm 
Mineralien spielt, hindeutete, bemerkte ich, dass wir bei 
der Annahme dns  Alkali wirke im Zustand des Bicarbonats, 
oder die freie Kohlensaure ais Losungsmittel, Un6 Ieicht 
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die Bildung der dichten Kallrsteine erklaren konnen, durch 
eine Infiltration yon kohlensaurer Kalklosung in die Kreide 
und ebenso die Bildung mancher Doiomite, durch Infiltra- 
tion einer Losung von kohlensaurer Magnesia in Kreide. 

Die Rohlensaure spielt demnach bei diesen letzteren 
Reactionen eine analoge Rolle, wie das  Kali bei der Bil- 
dung der Silicate, welche fahig sind, Hydrate zu geben 
und welche den hydraulischen Kalk und Mortel seinen 
hauptsichlichsten Charakter ertheilen. Versucht man den 
Einfluss der kleinen Kalimenge auf die Urnwandlung 
der sammtlichen in den Kalksteinen enthaltenen Kie- 
selsHure in  kieselsauren Kalk beim Gluhen zu erklaren, 
so muss man annehmen, dass, sobald cin Molekul des Ai- 
kalisilicates mit dem Kalk in Beruhrung kommt, sich kie- 
selsaurer Kalk bildet und das frei gewordene Kali auf eiii 
neues Molekiil Kieselsiiure wirkt, bis es die sammtliehe 
Kieselsaure in einen Korper umgewandelt hat, welcher fa- 
hig ist, ein Hydrat zu bilden. 

Gei Einwirkung der Kohlenskure wird zuerst der koh- 
lensaure Kalk aulgelost und dann krystallinisch abgesetzt, 
wobei die wieder frei geworderie Kohlensaure auf eine 
neue Menge des Carbonates einwirkt. Auf diese Weise 
liesse sich die Bildung der bedeutenden Massen des sls 
Marmor krystallisirten kohlensauren Kallres erkliiren. 

Ich glaube, dass die kleinen Mengen des Kali- oder 
Natroncarbonstes, wclche die Bildung von Kalkincrustatio- 
nen in den Dampfkesseln verhindern, auf Chnliche U’cise 
wirken und es 15sst sich hiernach das  bekannte Verfahren 
erlrliiren, nach welchem die Kesselsteinbildung vermieden 
wird, durch Zusatz von 100 Grin. Sods fur jede einer 
Pferdekraft entsprechende Wassermenge. Diese Quantitiit 
reicht l i nge r  als einen Monat dazu aus, den iin Speise- 
wasser aufgelosten kohlensauren Kalk rasch im amorphen 
Zustande niederschlagen, wihrend e r  sich unter den ge- 
wohnlichen Umstanden, langsam und im krystallinischen 
Zustande absetzen wiirde. 

Ich nehme an, dass die Kohlens5ure des Wassers, 
welche das  Kalkcarbonat in Auflosung erhielt, sich mit 
der Soda zu einem Bicnrbonate verbindef, und dass das letz- 
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tere beim Kochen in Sesquicarbonat ubergeht, welches 
von Neuem in ahnlicher Weise wie das  neutrale Carbonat 
wirkt. 

Die Kohlensaure der Gewasser hat  demnach am h5.u- 
figsten als Ueberfuhrungs- und Bindemittel fur die Kalk- 
auflosungen gedient. Durch das  allrnahliche Austreten der- 
selben wurden die Kalkmassen fest und mehr oder weni- 
ger  ihre Krystallisation begunstigt. So entstanden der MU- 
schelkalk, die in den Dampflresseln sich bildenden Kalk- 
steine, welche sich durch ihre fasrige Structur dem fasri- 
gen Arragonit nahern, sowie der in regelmassigen Formen 
krystallisirende i s lhd i sche  Doppelspath. 

Epigenien. Aeudomorphosen. Die in meinen fruheren 
Arbeiten beschriebene Wirkungsweise des kieselsauren 
Kali's erklart eine grosse Anzahl von Umwandlungser- 
scheinungen. Bald h a t  die Kieselsaure die aussere Gestalt 
von verschwundenen Kalksalzen angenommen, bald ist sie 
selbst an  Stelle des Kalkes, der Magnesia u. s. w. getre- 
ten. Ich bin uberzeugt, dass die Kohlensaure der Luft 
nicht die einzige Ursache der Fallung der Kieselsaure ist ; 
das Kochsalz, verschiedene ammoniaknlische Salze fallen 
die Kieselsaure gleichfalls aus  ihren Losungen in Kali, 
und auch andere Affinitlten konrien durch Doppelzerset- 
zung die Bildung verschieclener Silicate herbeifuhren, ohne 
dass das Kali anders als ein einfaches Losungs- oder Ue- 
berfiihrungsmittel gewirkt hat. 

Auch andere Agentien, ausser Kali und Natron, wir- 
ken bei Entstehung von Epigenien ijfters mit. 

Ich habe gezeigt, 1) dass das kohlensaure, ameisen- 
saure Bleioxyd durch einen Strom von Schwefelwasser- 
stoffgas i n  Schwefelblei ohne Formanderung ubergefuhrt 
wird; es findet dabei eine gewisse Warmeentwicklung 
statt, von der Verbrennnng des Wasserstoffes der SHure 
herruhrend. 

2) dass A4nimonialrgas in der Hitze das Mangansuper- 
oxyd zu Oxydul reducirt, ohne dass das  erstere seine Iiry- 
stallform andert. 

3) dass der Wasserstoff im stutic nascenti verschiedene 
Metallsalhe reducirt, und die reducirteii Metalle verschie- 
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dene Krystallformen annehmen. Setzt man z. B. krystal- 
lisirtes kohlensaures Bleioxyd in mit Schwefelsaure ange- 
sauertes Wnsser nebst einigen Stiicken Zink, so verbreitet 
sich die Reduction des Bleicarbonates von Punkt zu Punkt, 
so lange eine Beruhrung zwischen demselben, dem Zinke 
und der Schwefelsaure stattfindet. Auf dieselbe Weise er- 
halt man aus dem krystallisirten Kupferoxydul octaedri- 
sche Krystalle metallischen Kupfers. 

Diese Bedingungen der Desoxydation existiren uherall 
in der Natur, wo organische Suhstanzen einer allmahlichen 
Zersetzung unterliegen. HBufig wird Schwefel von entste- 
hendem Wasserstoff gebunden und so lasst sich die Bil- 
dung von Schwefeleisen auf sumpfigem Boden und die 
Krystallisation der Schwefelkiese in der neuesten Forma- 
tion erklaren. 

In einer friiheren drbei t  ,.iiber die klinstliche Darstellung 
des Hornsilbers und verschiedener Pseudomorphosen durch 
Reduction der Oxyde oder naturlicher Snlze auf nasseni 
Wege (s. dies. Journ. LXIX, p. 56) versuchte ich nachzu- 
weisen, dass die fur gewohnlich amorphen Niederschliige, 
bei sehr langsamen chemischen Zersetzungen krystallinisch 
erhalten werden konnen. 

Urn dieses Resultat zu erhalten, habe ich die auf ein- 
ander wirkenden Losungen durch porose Substsnzen ge- 
trennt. 

Diese Beobachtungen fuhrten mich darauf zu unter- 
.suchen, unter welchen Bediugungen die Formiinderungen 
derjenigen Substanzen vor sich gehen, welche durch die 
Reactionen im Innern oder auf der Oberflache der Erde 
ausgeschieden worden sind. Tch barn zu den folgenden 
Resultsten. 

Bruchwasser. (Eau de carriire.)  Die meisten der mine- 
ralischen Substanzen sind, frisch aus der Erde genommen, 
bei weitem nicht so hart, als wenn sie langere Zeit a n  der 
Luft gelegen haben. Man nennt Bruchwasser das zwischen 
den Molekulen befindliche Wasser, dessen successiver Ver- 
lust das Erharten an der Lnft der zum Bauen clienendm 
Materi a1 ie n erklart. 
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Die geringere IrIarte nach dem Brechen zeigen na- 
mentlich gewisse kieselhaltige Steine, z. B. die Muhlsteine; 
bei den Kalksteinen ist diese Eigenschaft ganz gewohn- 
lich, so biegen sich z. B. die aus  gewissen Marmorarten 
geschnittenen Platten, wenn sie riicht auf Unterlagen an 
der Luft austrocknen. 

Der Galmei erhHlt seine grosse IIarte erst nach 1Bn- 
gerem Liegen an der Luft. Ueberhaupt zeigen diese Eigen- 
schaften im verschiedenen Grade alle auf nassem Wege 
gebildeten Mineralien 

Es ist kaum anzunehmen, dass beim Erhiirten cler 
Steine, das entweichende Wasser ausschliesslich Nydrat- 
wasser ist, denn auch Korper, welche keine Hydrate bil- 
den, erhgrten allmahlich a n  der Luft, so z. B. der Schwer- 
spath. 

Der Schwerspath findet sich in Steinbruchen haufig 
im Zustande eines aus  mikroskopischen Krystallen beste- 
henden Teiges, welcher so lange weich bleibt, als die kry- 
stallinischen Molekule noch zu weit yon einander liegen 
und das blosse Umriihren mit Wasser genugt uni diesel- 
ben darin vollig zu vertheilen. Wird dieser Schwerspath 
ziemlich feuchter Luft ausgesetzt, so dass die Verdunstung 
des eingeschlossenen Wassers nur sehr langsam vor sich 
geht, so wird er bedeutend harter, so dass ich glaube, 
die krystallinischen Molekule iiussern ein Bestreben, sich in 
symmetrischer Ordnung an einander zu lagern, in Folge 
dessen die ganze Masse ein deutlicheres krystallinisches 
Ansehen annimmt; diess wiirde nicht stattfinden, wenn 
das Trocknen sehr rasch ginge und die krystnllinischen 
Molekiile nicht die nothige Zeit haben wiirden, wahrend 
der durch das Verdunsten des eingeschlossenen Wassers 
bewirkten Anniiherung, sich zu bewegen. 

Ich versuchte diese Ansicht durch einige Experimente 
zu unterstutzen. 

Zu diesem Zweck brachte ich weichen krystallinischen 
Teig yon Schwerspath in Wasser, in Alkohol, in trockne 
und in feuchte Luft. 

Die RiIasse blieb in Wasser weich, in Alkohol wurde 
fie wescntlich fester End erhielt eine IIarte mindestens 
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gleich der, welche die Masse unter den gunstigsten Um- 
standen fur das Erharten, d. h. in etwas feuchter Luft annahm. 

In trockner Luft wurde der Teig nicht fest und bei 
Anwendung von gelinder Warme zur Beschleunigung des 
Trocknens zerfiel die Masse. Ich habe bei diesen Ver- 
suchen den Alkohol angewendet, weil ich denselben frii- 
her zur lsngsnmen Ausscheidung der Kieselsaure aus dem 
Kalisilicate und zur Erhlrtung derselben mit Vortheil be- 
nutzte. Es wurde demnach d w  beim Austreten des Bruch- 
wassers erfolgende Erhiirten nicht nur durch das Verdun- 
sten des Wassers, sondern auch durch eine vollstandigere 
Krystallisation der mineralischen Massen bewirkt werden, 
und von den fur jede Krystallisation erforderlichen Bedin- 
gungen, d. i. der Ruhe und einem langsamen Annahern 
der Molekule abhangig sein. 

Wenn Substanzen aus Wasser krystallisiren, so setzen 
sich dieselben symmetrisch ab, und man kann annehmen, 
dass diese Sgmmetrie eine Folge sowohl des Wachsens der 
Krystalle durch Beruhrung mit einer gesattigten Losung, 
als auch der symmetrischen Aneinanderlagerung der kry- 
stallinischen Massen urn besondere Kerne ist. 

Freiwillige Krystallisation von amorphen Massen. Es ist 
bei den natiirlichen krystallinischen Massen auffallend, 
dass die Krystalle gewijhnlich auf Schichten derselben 
Substanz sufsitzen, welche aber amorph oder weniger 
deutlich krystallinisch sind. Bei der Betrachtung des all- 
mahlichen Ueberganges vom amorphen in den krystallini- 
schen Zustand, uberzeugt man sich, dass ersterer blos 
durch eine raschere Bildung bedingt ist. Wir wollen nun 
sehen, ob nicht auch andere Ursachen mitgewirkt haben 
konnen. 

Ich habe besonders die Kieselconcretionen des Gey- 
ser’s untersucht und mich iiberzeugt, dass die dichtesten 
derselben rings um den Krater an den heissesten Stellen 
sich ablagern und deutliche Quarzkrystalle sind, wahrend 
die ubrigen Kieselablagerungen sich im Opal-Zustande 
finden, wie ich sie kiinstlich aus loslichen Silicaten dar- 
gestellt habe. Ich wurde dadurch zur Ansicht ‘gefuhrt, 
dass die blosse Tendenz der Molekiile die Iirystallform 

Jouin .  1. piakt. Cheiriir. L\ \XI.  4. 16 
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anzunehmen ausreicht, urn aus ihren Losungen gelatintis 
o d er  S u b s t an z e n all m R h I i cl 1 in 
um so schijnere Krystalle umzuformen, j e  langsnmcr u n d  
ruhiger diese Umbildung vor sich geht, und class dieselbe 
in manchen Fiillen von der Wirine begunstigt wird. 

Ich habe zwar Rieselconcretionen kunstlich dargestcllt 
wTelche hart  genug waren um Glas zu ritzen, konnte aber 
deutliche Krystalle durch die blosse Ruhe nicht erhalten. 
Man dnrf jedoch nicht vergessen, dass die Natur durch 
die Jahrhunderte wirkt. Zur Unterstutzung der Ansicht, 
dass die amorph gefallten mineralischen Substanzen nicht 
nur den glasigen Zustand des Opals, des Feuersteines u. s w. 
annehmen, sondern auch krystallinisch wie Quarz werden kijn- 
nen, dienen eine Menge Beobachtungen, wclche man in 
unseren Laboratorien machen kann. Die durch Erhitzen 
eines Gernenges von Schtvefel mit Quecksilber erhaltene 
schwarze Masse verwandelt sich bekanntlich durch die 
Einwirkung der Warme in eine krystallinische. Mehrere 
gelatinose Niederschliige werden nach l ingerer  %eit kor- 
nig. Das Kupferoxydhydrat verwandelt sich in wasserfreies 
krystallinisches Osyd durch das blosse Kochen mit Was- 
ser. Sollten nicht diese Umwandlungen haufig durch Spu- 
ren von in den Niederschlagen zuruckgebliebenen Siuren 
oder Alkalien, wie diess bei den naturlichen Producten der 
Fall sein kann, begunstigt werden ? 

Das schlagendste Beispiel dieser freiwilligen Modifica- 
tionen giebt uns das  apfelsaure Bleioxyd, welches, als 
amorphe Substanz niedergeschlageu, nach langerem ruhi- 
gen Stehen einen besonders auffallenden krystallinischen 
Zustand annimmt. Dieses Salz, a u s  concentrirten Losun- 
gen in  der Hitze gefallt, ist weich, harzartig, dem weichen 
Schwefel ahnlich, zeigt aber nach langerer Zeit eine merk- 
wurdige Veriinderung im Eruch. 

In  diesem weichen Zustand, welcher dem des in der 
Hitze erweichten Glases entspricht, haben die Molekule 
keine hinreichende Beweglichkeit, wodurch die freie Kry- 
stallisation gehindert wird. Desshalb verliert aber der 
Iiorper nicht die Tendenz zu krystallisiren ; als Beweis 
dafiir dient das Glas, welches, langere Zeit im flussigen 

am orp h au s g e 5 chi e d en e 
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Zustande erhalten, entglast wird ; ferner die Schlacken, 
welche in grossen Massen heiss erhalten, glasartig nach 
Aussen erscheinen, im Innern aber verschiedene, gewissen 
kornigen Gesteinen ahnliche Verlnderungen zeigen ; die 
Glasthranen, welche ohne Mitwirkung der Warme beim 
einfachen Erschuttern zerbrechen ; eiserne Achsen , bei 
welchen in Folge lang andauernder Erschiitterungen sich 
die fasrige Structur in eine krystallinische umgewandelt ; 
der Gerstenzucker, welcher oberflachlich eine krystallinische 
Form annimmt. 

Es ist wichtig , dass bei derartigen Umwandlungen, 
unabhangig von der Wirkung gewisser starker S5uren und 
Basen, welche nur als Uebertragungsmittel dienen, die 
Warme Yon besonderem Einflusse ist. So mird die Ril- 
dung der krystallinischen Kieselconcre tionen des Geysers 
und die der Kalkconcretionen in den Dampfkesseln, welche an 
Harte den naturlichen dichten Kalksteinen vergleichbar 
sind, durch eine hohe Temperatur begunstigt. Es ist in- 
dess diese Temperatur nicht als die conrlitio sirbe qiia non 
dieser Umwandlungen zu betrachten; die Zeit kann dieselbe 
ersetzen. 

Wir mussen demnach bei Betrachtung der in den 
Muschelschalen krystallisirten Kieselconcretionen und der 
schonen Quarzkrystalle , welche die inneren Hohlen des 
Feuersteines uberziehen, annehmen, dass der in  die Mu- 
scheln oder in die Hohlen der Kreide eingesickerte Kie- 
selteig sich zusammengezogen hat, und an den Stellen, 
wo die Wirkung am langsamsten war, die gelatinose Kie- 
selsaure sich freiwillig in Krystalle umgewandelt hat. 

Es kann auf solche Weise eine grosse Anzahl halb- 
krystallinischer Jnfiltrationen und uberhaupt die Bildung 
der Geoden erkliirt werden, bei welchen der aussere Theil 
nur wenig krystallinisches Ansehen hat, wiihrend das In 
nere die schonste Krystallisation zeigt. 

Allgemeine Belrachtiingen iiher die Krystallkation. Durch 
meine Mittheilungen veranlasst, machte D a u b  rb. e bekannt, 
dass es ihm gelungen ist, mehrere mineralische Substan- 
Zen, welche e r  wahrend eines Monates i n  Beruhrung mit 
Wasser hei 4000 erhitzte, in den naturlich vorkommenden 

16 * 
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Formen krystallisirt zu erhalten ; diese Thatsache bestl t igt  
meine theoretischen Ansichten. 

Ich beobachtete nHmlich seit mehreren Jahren, dass 
in den Hochdruckkesselri beim Auflosen von Feuerstein- 
nieren durch allialische Laugen, in Folge gewisser Reac- 
tionen mehrere krystallisirte Producte sich bildeten, welche 
bei gewohnlicher Temperatur oder sogar bei 100' nur 
amorph waren. 

Einige Versuche, die ich in starken eisernen Rohren 
bei Gluhhitze machte, sind misslungen, theils wegen der 
Schwieriglieit die richtige Hitze zu finden und zu erhalten, 
theils wegen der Reaction des Eisens selbst bei so hoher 
Temperatur. Ich werde dieselben Versuche in Platinrohren 
wiederholen. 

Ich habe oben zu beweisen gesucht, dass der Ueber- 
gang der amorphen oder weichen Substanzen in krystal- 
linische eine vie1 mehr verbreitete Thatsache ist, als man 
bis jetzt  angenommen hat. Den fruhern Beispielen konnte 
ich noch hinzufiigen, dass Messingclrahte krystallinisch 
und sprode wurden, nachdem sie ein Jahr  zum Oeffnen 
und Schliessen der oberen Theile von Kirchenfenstern ge- 
dient hahen ; dass zinnerne Orgelpfeifen in ihrer Textur 
d. h. Krystnllisation verandert wurdep, dass endlich alle 
metallischen Korper, welche einem fortwiihrenden Schwin- 
gen unterworfen sind, wie die Drathe der Kettenbriicken, 
Telegraphendrahte , Klaviersaiten , die Bronze zu Schiffs- 
beschlag, diese Tendenz zu krystallisiren Hussern. End- 
lich erwahne ich noch in Bezug auf den Uebergang der 
Korper &us dem weichen in den krystallinischen Zustand 
die von M o o  s beobnchtete interessante Erscheinung, dass 
&us einern teigformigen Goldamalgam sich nach mehreren 
Jahren grosse und sehr schone Krystalle ausgeschieden 
haben. Man karin endlich bei vielen Kalkstalactiten und 
Stnlagmiten beoltachten, dass die durch die Entstehung 
derselben bedingte Schichtung vollstandig verschwunden 
ist und his in grosse Tiefe hinein leicht spaltbare rhom- 
boedrische Krystalle vorhanden sind, welche von der Masse 
getrennt, durchaus nichts zeigen, was auf ihre Entetehung 
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durch allmahliches Absetzen concentrischer Ringe schlies- 
sen liisst. 

Aehnliche Stalactiten von Kochsalz beobachtete ich in 
Villefranque bei Bayonne. 

Die Bildung von grossen Krystallen in einer Masse, 
welche durch Absetzen von concentrischen Schichten ent- 
standen ist, scheint mir eine Folge der Molekularbewe- 
gungen zu sein, welche in der Masse wahrend ihres 
Weichseins statt gehabt haben. Die fast absolute Luftruhe, 
die Constanz der Temperatur und des Feuchtigkeitszustan- 
des am Orte der Bildung jener Ablagerungen, die mole 
kulare TrHgheit endlich, welche bei vielen Erscheinungen 
eine noch mysteriose Rolle spielt, sind Umstande, welche 
dazu beitragen, die Moglichkeit der besprochenen Urn- 
wandlungen zu begreifen. 

Das Krystsllisiren mineralischer Substanzen aus Gang- 
arten oder teigigen Massen ist eine bekannte Thatsache. 
Es bilden sich auf verschiedenen Punkten der Masse 
Anziehungspunkte, wo die Mineralsubstanz krystallisirt und 
sich nach und nach vergrossert durch Absorption des 
Stoffes nach einer bestimmten Richtung. 

Bei der Bildung mancher Krystalle auf der Oberflache 
von Mineralsubstanzen anderer Art und der krystallinischen 
Geoden, welche eine grosse Anznhl von StalactIten oder 
andere aus dem weichen Zustand entstandene Korper zei- 
gen, muss man noch eine Wirkung der Capillaritat anneh- 
men. Zur Unterstutzung dieser Ansicht dient folgende 
Thatsache. Ich habe Stucke von irisirendem Thon aus der 
Kochsalzgrube bei Villefranque in einem Glasgefksse ein- 
geschlossen ; nach mehreren Monaten bemerkte ich auf 
der Oberflache des Thones schone octaedrische Kochsalz- 
krystalle, deren Seitenlange bis 4 Mm. betrug. Man kann 
hier annehrnen, dass die CapilIaritHt und eine langsame 
Verdunstung, in Folge der Porositat des Thans und der 
Temperaturanderungen wahrend ded Tages und der Nacht, 
60 wirkten, dass sie die Mineralsubstanz in Bewegung 
brachten. 

Diese durch die Capillaritat hervorgerufene Bewegung 
der Mineralsubstanz kann ubrigens hlufig sehr eigenthum- 
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liche Modificationen veranlassen. So habe ich in derselben 
Steinsalzgrube Efflorescenzen von reinem Chlornatrium 
beobachtet, welche in perlglanzenden Fasern von 5-6 Cm. 
Lange erschienen. 

Ueber das Festloerden der Martel f ind hydradischen Knlke 
d w c h  Verkiesehng. Die friiher entwickelten Betrachtungen 
iiber das Erharten der wasserhaltigen Mineralsubstanzen 
lassen sich specie11 auf die Kalk- und Magnesiasilicate 
oder Aluminate sowie auf die kieselsaure Thonerde an- 
wenden urid fiihren zu der Erklarung des allmiihlichen Er- 
hartens der hydraulischen Mortel im Innern der Mauer- 
werke und ohne Mitwirkurig der Kohlensiiure der Luft. 

Bei der ersten Einwirkung des Wassers auf die Miir- 
tel bilden sich Hydrate ; wie beim gebrannten Gypse. Das 
allmahliche Zusammenziehen folgt erst spater und man 
kann sagen, dass die daraus folgende Erhartung um so 
bedeutender wird, j e  mehr Kieselsaure oder Thonerdehy- 
drat sich gebildet und j e  langssmer die Contraction statt- 
gefunden hat. 

I n  Beziehung auf die verschiedenen Verbindungen, 
aus welchen die hydraulischen Mortel bestehen, habe ich 
folgende Beobachtungen gemacht. 

Die huflosungen von kieselsnurem Kali und Natron, 
angewendet zur Bildung eines consistenten Teiges mit 
Thonerde, Thonerdesilicat, und hauptsachlich init kausti- 
scher oder kohlensaurer Magnesia geben den natiirlichen 
Silicaten, dem Feldspathe, Talkschiefer, Rlsgnesit u s. w. 
entsprechende Verbindungen, welche in Hydrate uberge- 
gangen, sich beim Ruhen und langsamen Trocknen zu- 
sammenziehen, sehr hart, halb durchsichtig und vom Was- 
6er schwer angreifbar werden. Kali oder Natron geht in 
diese Verbindungen so ein, dass sie eine gewisse Aehn- 
lichkeit mit dem thon- oder magnesiahaltigen Porcellanteig 
erhalten. Diese Teige, welche durch Zusatz von feinem 
Sande oder jeder anderen nicht plastischen Substxnz we- 
niger zum Reissen geneigt werden, kdnnen x u  sehr harten 
und an der Luft unveranderlichen Gegenstanden geformt 
w erde n . 
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Wenn man diesen wasserhaltigen Silicaten zerfallenen 
Kalk zusetzt, so erhalt man Silicate mit drei Basen, wel- 
che im Wesentlichen die Eigenschaften der hydraulischen 
Mortel besitzen. 

Bringt man statt einem Gemisch von Aetzkalk und 
gebrannter oder gewohnlicher Magnesia gewisse Dolomite, 
oder noch besser , gegluhte und gepulverte dolomithaltige 
Kreide, nebst Sand oder Puzzolane, mit einer Losung von 
kieselsaurem Kali oder Natron zusammen, so erhalt man 
ausgezeichnete hydraulische Mortel. Diese Mortel wider- 
stehen der Einwirkung der Luft und des Wassers und 
scheinen mir fur Meerbauten besser geeignet als die Kalk- 
mortel. 

V i e  a t ,  Sohn, hat ,  von der Beobachtung ausgehend, 
dass kieselsaure Magnesia von den Magnesiasalzen nicht 
wie der kieselsaure Kalk angegriffen wird, vorgeschlagen, 
einen aus gebrannter Magnesia und kunstlicher Puzzo- 
lane, d. i. gebranntem Thon, zusammengesetzten Mortel 
fur Wasserbauten im Meere anzuwenden. Der hohe Preis 
der Magnesia hat bis jetzt verhindert, dieses Verfahren 
zu priifen. 

Da ich fand, dass die wasserhaltigen Silicate des Ksl- 
kes und der Magnesia nicht ganz unloslich in Chlornatri- 
urnlosung sind, die Doppel- oder dreifachen Silicate von 
Kalk und Magnesia, oder Kalk, Magnesia und Thonerde 
aber vie1 unloslicher sind, so habe ich gegluhten Dolomit 
dem Mortel direct zugesetzt und durch Zusatz von Alkali- 
silicat einen Grad von Harte erreicht, welcher durch kunst- 
liche Puzzolane nicht zu erreichen ist. 

Bei diesen Versuchen war es mir nicht nur um die 
geringe Loslichkeit der Doppelsilicate des Kalkes und der 
Magnesia iin Meerwasser zu thun, sondern auch urn ge- 
wisse Eigenschaften der alkalischen Silicate, die ich im 
Folgenden besprechen will. 

Die meisten Salze des Meerwassers mussen unsere 
Bauten im Meere vor jedem Angriff schutzen, wenn der 
angewendete Mortel losliche Alkalisilicate enthllt, oder 
wenn die Bauten mit CLmenten iiberstrichen werden, wel- 
che einen Ueberschuss an diesem Silicate enthalten. 
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Es bildet sich zunjlchst durch die Zersetzung des 
Chlormagnesiums und der schwefelsauren Magnesia eine 
Schicht von kieselsaurer Magnesia, rnit welcher sich die 
Wasserbauten uberziehen ; der schwefelsapre Kalk setzt 
sich mit  dem Alkalisilicate in Kalbsilicat urn und diese 
sjlmmtlichen neuen Verbindungen werden vom Meerwasser 
schwierig angegriffen. 

In Bezug auf die zerstgrende Wirkung des Kochsal- 
zes, beobachtete ich, dass eine in demsclben Grade wie 
das Meerwasser verdunnte Kochsalzlosung, die KieselsLure 
oder eine noch nicht bestimmte kieselsaure Verbindung 
des Kali’s oder Natrons langsam fallt. Diese Fiillung ge- 
schieht unmittelbar bei einer grosseren Concentration, bei 
einem Gehalte von etwa 5 Procenten. 

Das Chlorlraliurn verhalt sich anders ; es  werden da- 
durch lmum einige Flocken Kieselsaure aus concentrirten 
Losungeri gefiillt, wahrend unter denselben Urnstanden 
eine eben so concentrirte Chlornatriumlosung das Fest- 
werden der Masse bewirken wiirde. Die beiden Chlorure 
wirken in analoger Weise auf die Verhindungen des Knli’s 
rnit Thonerde, Zinn- und Zinkoxyd. In gewissen Fiillen 
kiinnte die chemische Analyse diese merkwurdige Eigen- 
schaft rnit Vortheil benutzen. *) 

*) Die Kali- und Natronalumiuatc verhaltcn sich in den mcisten 
Fallcn wie die Silicate. Sic wcrdcn von dcr  kohlensaurcn Magnesia 
zersetzt ,  untcr Bildung cines Productes , welches im W;tsser hart 
wird, aher doch in gcringerem Grndc als dss  Mngncsiasilicat. 

Diese Aluminate kijnncn znm Erhsrten dcr  poriiscn Kalksteine 
benutzt werden, letztcre miissen aher zuvor mit kicselsaurem Kali 
getrankt werden, um dadurcli eiuc Art von  kiinstlichem Feldspath 
in ihrcn Poreri zu erzeugen. Dicsclbe Reaction kann auch zur Er- 
hartuug des Gypses benutzt wcrtlen ; dicser ubcrzicht sich nach dcm 
Trankcn mit den Silicaten, mit snlzigen Efflorescenzen, welche durch 
Wasser leicht entfernt werden. Dcr  gegossene Gyps ,  m f  dicse 
Weise hehandelt, so dass ein Theil der Schwcfelsaure durch Thon- 
erde und Kieselsaure ersetzt  ist, erhiilt nsch und nach cine grossc 
Harte. Dic Flachen erhnlten sich gut ,  wenn die Thonerde- und Kie- 
selsaurclosungen kalt und wenig concentrirt angcwendct mnrdcn. 

Hinsichtlich der Anwendung diescr Silicate in der Malerei be- 
mcrke ich, class dic: nicirten Mineralfarben, wie Ocher, Ultramarin 
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Um zu erlrennen, wie weit man die grosse Verwandt- 
schaft der Magnesia zur Kieselsaure bei der Anwendung 
der natiirlichen Producte henutzen kann, hahe ich eine 
grosse Anzahl magnesiahaltiger Kalke, die aus verschie- 
denen Dolomiten durch Gliihen gewonnen waren, der Ver- 
kieselung unterworfen. Die besten Resultste gaben die 
Dolomite von Traversellcs in Piemont, die dolomitische 
Kreide von Igornay bei dutun, und die von Baynes (Seine- 
et Oise). 

Die Anwesenheit eines Ueberschusses von Kalk in den 
Dolomiten und von etwas Thon scheint von Vortheil zu 
sein, es ist aber nothwendig, den gegliihten Dolomit voll- 
stiindig in Hydrat ubergehen zu lassen und erst dann die 
Kieselskiurelosung anzuwenden. 

Ich habe mich ferner durch zahlreiche Versuche uber- 
zeugt, dass mit Ausschluss der Magnesia, gute hydrauli- 
ache Mortel erhalten werden kiinnen, wenn mit dem Kallr, 
nebst Sand und den Alkalisilicaten auch etwas Thon zu- 
sammengehracht wird. Ich habe mit einem Mortel aus 
30 Theilen Kalk, 50 Sand, 25 Thon und 5 gepulvertem 
kieselsauren Kali bestehend, ganz dichte Wasserbehalter 
construirt. 

Es erhalten sornit die Mortel eine bedeutende Harte 
bei Anwendung von 5 p.G. trocknem kieselsauren Kali 
oder der aquivalenten Menge in Losung. Diese Menge 
kann jedoch variiren, j e  nach dem Grade der Hydraulici- 
tat, den man erhalten will. Es ist dabei vortheilhafter, die 
Alkalisilicate als sehr feines Pulver anzuwenden ; ihre Wir- 
kung ist zwar langsamer, aber eine allmahliche, die Er- 
hartung der verkieselten Mortel wird schliesslich bedeu- 
tender und die Arbeit ist leichter. Man muss ubrigene 
das rasche Aufblahen des Mortels vermeiden, wodurch die- 
ser letztere nach langerer Zeit eine gewisse Porositat er- 
hWt, und es kann in dieser Beziehung yon Nutzen sein, 

uiid selbst der schwefelsaure Baryt, 'eine gcwisse Menge Kali oder 
Natron binden, wie diess bei der Vcrkicselung d s r  Kalkstcine stott- 
findet. 
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wenig losliche Alkalisilicate anzuwenden , wenn es sich 
nicht urn eine rasche Erhartung handelt. 

Bei Wasserbauten im Meere muss man fur die ausse- 
ren Theile, welche in unmittelbare Beruhrung mit dern 
Meerwasser kommen, einen Ueberschuss an Alkalisilicat 
anwenden, um die inneren Theile besser zu schutzen. 
Diese Alkalisilicate konnen, wenn ihre Anwendung eine 
grossere Verbreitung finden wird, im Grossen dargestellt, 
fur sehr massige Preise erhalten werden. 

xxxv. 
N o  t i  z e n. 

1) Vorlaufiqe Notiz iiber einen Bestandtheil des Krappspiritws. 
Von Dr. G u n  n i n g in Utrecht. 

Wenn die nach der Gahrung des zuckerhaltigen Krapp- 
waschwassers erhaltene Flussigkeit destillirt wird, bemerkt 
man an den zuerst iibergehenden Portionen einen starken, 
eigenthumlich stechenden, den des Alkohols fast ganzlich 
verdeckenden Geruch. Wegen dieses Geruches wurde 
dieser Theil des Destillats von den Fabrikanten anfiinglich 
fur einen andern Stoff als Alkohol gehalten, und es ent- 
stand daraus eine Controversc mit den Verwaltungsbehor- 
den uber die Besteuerbarkeit des Fabrikats. Ich wurde 
zur Entscheidung dieser $'rage durch das Finanzministeri- 
um aufgefordert, und habe bei meiner Untersuchung con- 
statirt, dass es weiter Nichts als gewiihnlicher Alkohol ist, 
nur begleitet von einer stark riechenden Substanz, deren 
Quantitat im vorliegenden Falle aber nicht ein Procent 
des Ganzen erreichte. 

Wenn man die fragliche Flussigkeit zu wiederholten- 
malen destillirt und jedesmal nur die zuerst ubergeheiide 
Portion auffiingt, concentrirt sich der Geruch betriichtlich, 
w%hrend der Kochpunkt sinkt, selhst weit unter den des 




